Fragebogen
In diesem Fragebogen kannst Du uns mitteilen, was Du im Moment brauchst oder was
Du Dir wünschst.
Wir freuen uns auch sehr, wenn du dich ehrenamtlich engagieren oder etwas Anderes
anbieten möchtest!
Wenn Du im Fragebogen angibst, gern mit anderen in Kontakt treten zu wollen, füll
bitte auch den beigelegten Steckbrief aus, dann können wir uns überlegen, mit wem
wir Dich in Kontakt bringen können.
Wir werden uns Mühe geben, auf alle Wünsche und Ideen, so gut es möglich ist,
einzugehen.

Bitte trage hier Deine Daten ein und kreuze unten an oder fülle aus. Die mit Stern
markierten Felder müssen unbedingt ausgefüllt sein.
Name*: ____________________________________________________________
Geschlecht: _________________________________________________________
Tel./E-Mail-Adr.*: ___________________________________________________

Kontakt
 Ich möchte vom Stadtteiltreff angerufen werden, um einfach ein bisschen mit
jemanden zu reden
 Ich möchte, dass man mir eine*n Partner*in zum Telefonieren vermittelt
 Ich möchte, dass man mir eine*n Partner*in für einen Briefwechsel vermittelt
 Ich möchte, dass man mir eine*n Partner*in zum Spazierengehen vermittelt
 Ich möchte, dass ________________________________________________
______________________________________________________________

Unterstützung
 Ich brauche jemanden, der für mich einkauft
 Ich brauche jemanden, der sich um mein Haustier kümmert, und
zwar _________________________________________________________
 Ich brauche jemanden für (z.B. Digitalisierung): ______________________
_____________________________________________________________

Engagement
 Ich möchte mich ehrenamtlich im Stadtteiltreff oder bei Projekten des
Stadtteiltreffs engagieren
 Ich möchte mich ehrenamtlich für eine der oben genannten Aufgaben
engagieren, und zwar für:
_____________________________________________________________
 Ich habe eine Idee und möchte mich damit engagieren, und zwar:
_____________________________________________________________
 Ich möchte Mitglied beim Stadtteiltreff werden und dafür ein
Mitgliedschaftsformular erhalten
 Das wollte ich dem Stadtteiltreff auch noch gerne sagen:

________________________________________________________________

Einwilligungserklärung Datenschutz
Nur wenn Du hier ankreuzt und unterschreibst, können wir Dich beim
Weitervermitteln berücksichtigen.
 Hiermit willige ich in das Erheben, das Erfassen, die Speicherung und die
Verwendung meiner hier angegebenen personenbezogenen Daten durch den
Stadtteiltreff Gonsenheim ein. Die Datenschutzerklärung des Stadtteiltreffs
Gonsenheim auf www.stadtteiltreff-gonsenheim.de habe ich zur Kenntnis
genommen.
Ich erlaube dem Stadtteiltreff, mich zu kontaktieren oder mir weitere
Informationen basierend auf meiner Auswahl zukommen zu lassen.
Meine Einwilligung gilt bis auf Widerruf.
_____________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

